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Für das Christentum war Denken 
(kognitives Analysieren) und gelebte 
Gemeinschaft relativ rasch sehr wichtig. 
Für das Werden der Kirche ist weder das 
eine noch das andere wegzudenken. 
Diese zwei Pfeiler, Denken und 
(handelnde) Gemeinschaft, reichen aber 
noch nicht aus, um der Theologie und 
dem Christentum gerecht zu werden. Es 
gibt noch einen weiteren Aspekt, der die 
Theologie und dementsprechend das 
Christentum von anderen 
Wissenschaften und Gemeinschaften 
unterscheidet: die Spiritualität. In dieser 
ist das Gebet ein Teil der Spiritualität. 
Die Formen der Spiritualität, und 
natürlich das Gebet selbst, können 
freilich unterschiedlich praktiziert werden 
und zeigen die Vielfalt der Menschen 
und ihre jeweilig unterschiedlichen 
Zugänge zu Gott auf: Bei orthodoxen 
Christen liegt eine Betonung auf der 

Liturgie, die Katholiken heben die 
Sakramente hervor und die Protestanten 
lassen dem Wort eine hohe 
Wertschätzung zukommen. So hat zum 
Beispiel bei den Protestanten die Schrift 
eine hohe Bedeutung für ihre 
Glaubenspraxis; sei es im Gottesdienst 
mit der Betonung auf das Wort, indem 
die Predigt als Mittelpunkt im 
Gottesdienst steht oder im Praktizieren 
persönlicher Bibellektüre (»stille Zeit«). 
Ohne Spiritualität wäre das Christentum 
kaum vorstellbar. Gerade die 
klösterlichen Bewegungen als 
besondere spirituelle Form, in der das 
Gebet eine herausragende Rolle 
einnahm, hatten über viele Jahrhunderte 
eine (geistliche) Verbindung zwischen 
denkendem und gelebtem Glauben 
gebildet, belebten das Christentum und 
darüber hinaus die Gesellschaft: 
Einerseits als Wissenschaft, anderseits 

als dynamische Gemeinschaft, getragen 
von einem geistlichen Handlungsimpuls. 

Die Theologie kann auf ihre reichhaltige 
Tradition zurückgreifen und zugleich 
neue, bisher noch nicht gedachte 
Gedanken einbringen. Dabei sollte sie 
sich auf alle drei Pfeiler – Wissenschaft, 
Gemeinschaft, Spiritualität – stützen. 
Insbesondere die Spiritualität ist hier von 
Bedeutung, welche zuweilen in 
Vergessenheit gerät (je nach religiösem 
Kontext kann die persönliche 
(Geist-)Erfahrung über die Wissenschaft 
gestellt werden; die Wissenschaft wird 
dann zu einer bloßen Theorie und die 
persönliche Erfahrung zur eigentlichen 
Realität). 

Wie muss man nun aber dieses 
Dreiergespann in Bezug auf die 
ökologische Krise verstehen? Können 
Aussagen über die Klimaerwärmung und 
die ökologische Krise nicht nur 
ausschließlich anhand von Messungen, 
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Beobachtungen, Studien und ähnlichem 
gemacht werden? Die Antwort lautet ja 
und nein. Es ist eine ziemlich 
beschränkte Position, die 
wissenschaftlichen Fakten zu ignorieren 
und stattdessen an einer 
Wunschposition festzuhalten, die 
meistens wirtschaftlich motiviert ist. Es 
ist aber genauso naiv, (immer noch) zu 
denken, dass sich die Wissenschaft in 
einem luftleeren Raum ereignet. Eine 
solche Prämisse erinnert zu stark an 
René Descartes und viele Denker, die 
nach ihm kamen.

Was bedeutet nun das Gesagte konkret 
für die Praxis? Ein Gedankenspiel: 
Gehen wir von einer Wissenschaftlerin 
aus, die Ökologin ist und gleichzeitig 
gläubig. In ihrem beruflichen Umfeld 
befasst sie sich mit der Entwicklung der 
Klimaerwärmung und den daraus 
entstehenden Folgen auf die Ökologie. 

Wenn sie sich als Wissenschaftlerin 
Gehör verschaffen will, dann muss sie 
sich den gängigen Methoden stellen. Als 
religiöser Mensch hat sie keinerlei 
Vorteile gegenüber Kolleginnen und 
Kollegen die z.B. Atheisten sind. Sie hat 
wie der Atheist selbst keine geheime 
Quelle, auf die sie zurückgreifen kann, 
sobald sie an ihre wissenschaftlichen 
Grenzen gelangt. Auf der anderen Seite 
wird ihr Blick, wenn sie ihre Spiritualität 
pflegt, wahrscheinlich verändert. Die 
Spiritualität findet zwar wohl eher, aber 
nicht ausschließlich, auf der 
persönlichen Ebene statt und kann nicht 
unmittelbar »kommuniziert« werden (als 
eine Art Fakt). Trotz allem bildet die 
Spiritualität und in dieser das Gebet eine 
Lebensform, welche sich auf sie als 
Wissenschaftlerin niederschlägt und die 
Akzentuierung ihrer Fragestellungen 
sowie ihrer Interpretation von 
Ergebnissen möglicherweise beeinflusst. 
Sie würde wahrscheinlich zurückhaltend 
sein, die »Welt« mit technischen Mittel 

retten zu wollen, lediglich damit das 
Leben verlängert wird. Stattdessen 
würde sie sicherlich aufgrund ihrer 
Spiritualität z.B. die Achtung vor dem 
Leben bevorzugen. Am Ende mögen 
vielleicht zwei Wissenschaftler*innen – 
mit und ohne Spiritualität – ein ähnliches 
Ziel anstreben (nämlich die 
»Bewahrung« des Planeten / der 
Schöpfung), aber die Motivation wäre 
teilweise eine gänzlich andere. 

Das Gebet im weiten Sinne (Spiritualität) 
ist eine Lebensform, die weitreichende 
Kreise ziehen kann. Es verbindet 
Himmel und Erde miteinander. Das 
Gebet lässt die Welt, die wir oft zu einem 
abstrakten Objekt werden lassen, in 
Gottes Wesen zurückführen, auf dass 
Gott alles in allem sei. 
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Warum sollten Sie als (Kirch-) 
Gemeinde die Spiritualität (Gebet) 
pflegen und gleichzeitig die Arbeit 
nicht vernachlässigen?
Es gibt eine alte Tradition, die 
sprichwörtlich geworden ist: Ora et 
labora (Bete und arbeite). In dieser 
wortwörtlichen Wiedergabe ist diese 
Regel zwar bei Benedikt von Nursia (ca. 
480 - ca. 550) nicht zu finden. Dennoch 
war diese einprägsame Regel – ora et 
labora – stark in der benediktinischen 
Klosterbewegung verankert und wirkte 
sich intensiv auf die gesamte 
Gesellschaft aus. Arbeit bedeutete für 
Benedikt nicht nur Handarbeit, sondern 
auch Lektüre und Studium; Gebet meint 
nicht nur tägliches (Chor-) Gebet, 
sondern tieferes Eindringen in Gott und 
sein Wort durch die Meditation.1
Ora et labora ist eine Lebensform, die es 
zu entdecken gilt – auch für Sie als 
(Kirch-) Gemeinde. Ora et labora ruft 
jedem Einzelnen in Erinnerung, weder 

nur dem einen noch ausschließlich dem 
anderen nachzugehen, sondern Gebet 
UND Arbeit miteinander zu verbinden. 
Darüber hinaus vereint diese Regel 
»Aktivisten« und »Geisterfüllte«, lässt 
ihre jeweiligen Stärken wie persönlichen 
Vorlieben mit dem Wissen bejahend 
stehen, dass Stückwerke Ergänzung 
brauchen. 

Was können Sie als (Kirch-)Gemeinde 
tun?
Organisieren Sie in Ihrer (Kirch-) 
Gemeinde einen Gebetsabend anhand 
der Klima-Gebetsstationen von 
StopArmut. 
Das Klima-Gebet von StopArmut soll 
dazu dienen, dass der eigene Blick 
geweitet wird und sich jeder Einzelne als 
ein Teil eines großen Ganzen versteht. 
Das Gebet ist eine Form, um am 
anderen teilzunehmen und teilzuhaben. 
Der Beter und die Beterin sind je lokal 
gebunden, durch ihre Gebete sind sie 

aber weltweit miteinander verbunden. 
Durch das Gebet wird die Not des 
anderen ein Stück weit zur Not meiner 
selbst (was sich gleichzeitig auch in 
Taten ausdrücken muss, siehe unter 
Materialen für Gruppenarbeiten mit 
Erwachsenen). 
Innerhalb von sieben Stationen sollen 
interaktiv die Folgen des Klimawandels 
auf einer leicht zugänglichen Weise 
reflektiert werden. Es werden 
herausfordernde Themen aufgegriffen, 
die alle eine Folge von einer 
überbeanspruchten Natur sind: immer 
größere Wüstengebiete (Station 1), 
Korrelation zwischen Verbrauch von 
CO2-Ausstoß und weltweite 
Klimaveränderung (Station 2), 
Abkopplung des »Rests« der Welt 
(Station 3), Überflutung bzw. 
Regenausfall (Station 4), negative 
Beeinflussung der Natur durch fossile 
Brennstoffe (Station 5), Flucht aufgrund 
von entrissener Wirtschaftsgrundlage 

 Drobner, Hubertus R.. Lehrbuch der Patrologie. Seite 467.1
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(Station 6), und zu guter Letzt ein 
Hoffnungsschimmer durch den Glauben 
(7). 

Welches Ziel verfolgt das Klima-
Gebet?
Wer sich diesen Themen, die im Klima-
Gebet gebetet werden, nähert, merkt 
schnell, dass sie überfordern. Sie 
können weder mit einfachen Lösungen 
noch mit Zukunftsoptimismus gelöst 
werden. Genau genommen sieht die 
Zukunft sehr düster aus. Ora et labora 
soll dazu dienen, sich durch das Gebet 
nicht kleinlaut oder arrogant aus der 
»Welt« zu verabschieden, sowie vor 
lauter Arbeit Gott und den Mitmenschen 
zu vergessen. Der Klima-Gebetsabend 
soll dazu einladen, sich auf das Leid 
einzulassen und idealerweise neuen Mut 
und einen neuen Blick für die Arbeit zu 
haben, um das Leid zu mindern. 
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Der Sonnengesang (von Franz von Assisis)
Der Sonnengesang ist wohl das bekannteste Gebet, das zur Weltliteratur geworden ist. 
Das Gebet greift verschiedene Naturelemente auf. Vor dem Hintergrund der 
ökologischen Krise könnte dieses Gebet eine besondere Relevanz haben und einen 
Zugang zur Schöpfung und eine »Spiritualität der Schöpfung« fördern. Nehmen Sie 
dieses Gebet und meditieren Sie darüber. 

Gebet für unsere Erde. Ergänzt Zitate aus der Enzyklika Laudato Si‘ zur 
persönlichen Meditation.
Gebet für unsere Erde ist eines von zwei Gebeten, das am Ende der Enzyklika Laudato 
Si‘ angeheftet ist. Es werden unterschiedliche Aspekte betrachtet, die im 
Zusammenhang der Erde stehen. Das Gebet kann zur Meditation dienen. 

Vortrag zu Ganzheit im Fragment Spiritualität in säkularen Zeiten von Prof. em. Dr. 
Fulbert Steffensky
In diesem Vortrag wird vor allem eine Grundsatzfrage der Spiritualität in der heutigen 
Zeit geklärt. Weil uns vielleicht gerade die Spiritualität abhandengekommen ist, braucht 
es eine Auseinandersetzung mit ihr, um die Welt in unsere Gebete einzuschließen zu 
können.
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